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gab ich nun don Namen brevicornls ~), da sio sich durch den kurzon 
Sporn am auff~illigston yon tier U. intermedia Hayne untorschoide~. 

Die Rubi Neuseelands. 
Yon Karl Fritsch.  

In unseron Gow~chsh~usernwird nich~ selton oine sehr merkwfirdigo 
Pflanze unter dora Namon R,~bus australisForst.cultivir& Dieselbe zeich- 
nst sich dadurch aus, dass dio Blattlamina fast vollstandig auf dio 
Mittolrippen der Theilbl~ttchen reducirt ist. In der Literatur finder man 
wioderhol~ angegeben, dass die Pflanzo an schattigen Standorten (in 
Neaseeland) eine normale Lamina entwiokle 2), gowiss eine sohr interes- 
santo Thatsache. Da ich don anafomisohen Ban dor normal bebli~t- 
torten Form mit dora dot bei uns cultivirten Pflanz~ vergleichen 
woltto, sah ich das Herbar des k. k. Hofmuseums durch 3); wie er- 
staunto ich aber, als ich dort unter dem Namen Rubus austral'is 
Forst. eine Pflanze fand, die - -  vielleicht abgesehon yon dot Form 
dot S t a c h e l n -  kaum irgend eine Aehnlichkoit mit der eingangs 
erwiihnten Pflanze hat! Letztere hat dreizahligo odor ganz oinfacho 
Blatter mit unterdrfickter, papierdiinner Lamina 4); die Exemplaro 
dos Hofmuseums besitzen vorwiegend ftinfzahligo Blatter mit dorber 
lederartiger und machtig entwickelter L a m i n a -  and dazu kommon 
noch sehr erhobliche anatomische Unterschiode. Hierdurch veranlasst, 
bielt ich Umschau in der Litoratur, um zu sehen, ob denn wirk]ich 
diese beiden so heterogenen Formen als Standortsvariet~ten aufgofasst 
werden k6nnen; mir kam os schon yon vornohoreia unwahrschoinlich 
vor, dass eino Pflanze an s c h a t t i g e n  Standorten eine l e d e r i g e  
Consistonz dot Bl~itter zeige, wahrend dieselben an sonnigen Often 
zwar kleine5 aber gleichzoitig papiordiinn worden. 

Die Art _Rubus australis ist gonau hundert Jahre alt; 1786 
erschien in Forster's ,Floralae Insularum Australium Prodromus" die 
Originaldiagnose. Dieselbo lautet: ,,R. australis, fruticosus dioicus, 
foliis ternatis quinati~ pinnatisque, caule potiolisquo aculeatis, racomis 
axillaribus simplicibus. Nova Zeelandia." Dieselbe passt (von don 
,racemis simplicibus" abgesehon!) so ziemlich atff alle neuseelandi- 
schon Rubi, nobst dora /~. Moorei F. Mi]ll. des australischen Con- 

') Die Schreibung brevicornu and longicornu (in den Gattungen Impa- 
tie/as und Orchis angewendet) ist als Adjectiv oder Substan~iv gleich ungram- 
matikaliseh. 

2) A re s e h o ug, Dot Einfluss des KHmas auf die Organisation der Pflanzen. 
Engler's botan. Jahrb. II. 

3) Die Beniitzung desselben verdanke ich tier Giite des Herrn Custos- 
Adjuneten Dr. Gfinther Beck. 

~) Unter Lamina verstche ich b i e r -  der Kih'ze ha lber -  stets den 
fli~chenfOrmig ausgebildeten Theil der einzelnen Bl~ttchen. Consequenter Weise 
muss ich dann die sogen~nnten ~Iittchippen als Bli~ttehenstiele bezeiehnen. 
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tinentes. Jedoch unterscheidet schon A. Cunn ingham in seinem 
,,Prodromus Florae Novae Zeelandiae" drei Arten: R. australis Forst., 
R. schmidelioides A. Cunn. and /t.  cissoides A. Cunn. Ieh habe Ori- 
ginalexemplare derselben im tIofmuseum gesehen; sic sind yon ein- 
ander habituell ebenso verschieden wie etwa Rubus tomentosus Borkh., 
R. hirtus W.K. und it. fruticosus L. Trotzdem zog sie Hooker in 
soiner ,Flora Novae Zeelandiae" wieder zusammen; nach ihm kommt 
also in Neuseeland iiberhaupt nur eine Rubus-Art vet. Ist es 
boi dem Umstande, dass neusoel~ndische Pfianzen gewOhnlich nach 
Hooker  bestimmt werden, zu wundern, dass jeder dorther stare- 
mends Rubus einfach als R. australis Forsk bezeichnet wird? Ich 
bin iiberzeugt, dass wit es in Neuseeland mit einer ganzen Gruppe 
yon Arten zu than haben, die don Sectionen Focke's (Idaeobatus, 
Eubatus u. s. w.) gleichwerthig ist and deft ebenso formenreich ist 
wie bei uns die Eubatus-Gruppe. 

Hooker fiihrt 1. c. die Cunningham'schen Arten der Variet~ten 
des /r australis Forst. an; jedoch passt z. B. die Beschreibung seiner 
vat. f)cissoides gar nicht auf die Originalexomplare Cunningham's.  
Von der Pfianze mit unterdriickter Lamina weiss Hooker in der 
,F1. N. Z." noch nichts; jedoch in seinem ,Handbook of the Now 
Zealand Flora ~ sagt or schon: ~7) cissoides: Leaflets 3-5nate  . . . . .  
sometimes reduced to midribs (R. cissoides A. Cunn.)." Er zieht also 
diese Pfianze zu Z~. cissoides A. Cunn., dem sie a l le rd ings-  wenig- 
stens in Bezug auf Behaarung - -  am ohesten nahesteht. L indsay  
beschreibt in seinen ,Contributions to New Zealand Botany ~ oine 
Reihe yon Formon des /~. australis Forst. von verschiedenen Stand- 
orten. Die Form veto ,Stoneyhill" entspricht unserer Pfianze. L indsay  
gibt selbst zu, class diese extromen Formen des R. australis Forst. 
weir mehr verschieden sind als manche Arten anderer Gattungen; 
abet wegon des Vorhandonseins yon zahlreicheu Mittelformen nimmt 
or an, dass nur die Bodenbeschaffenheit diese Unterschiede bedinge. 
Gibt doch schon Hooker an, dass dio Varietiiten in der Cultur ihro 
Eigenthfimlichkeiten bewahrenl Wenn man ~brigens liest, dass 
L indsay  die Linnd'schen Arten Geranium pusillum, molle, pyre- 
naicum und rotundifolium zusammenwerfen will '), so kann man web1 
auf sein Urtheil in dieser Beziehung kein Gewicht legen. 

F ocke, der dutch seine ,,Batographischen Abhandlungen" ~) sich 
sehr grosse Verdienste um die Systematik der Rubi erworben hat, 
spricht die Ansicht aus, dass /~. australis Forst. mit dem R. 
Moorei F. Miill. dos australischen Continentes zusammen eine Un- 
tergruppe bildet, die dem bengalischen R. lucens Focke und don 
amerikanischen ,,Oligogynis ~ am niichsten steht. Ich glaube diese 
Untergruppe zur Section erhebon zu dtirfon (namentlich mit Riick- 
sicht auf die dioecischen odor doch polygamischen Bliithen) und 
nenne sie der auffallend kleinen Bliithen wegen Micran thoba tus ,  

') 1. e. pag. 61. 
*) Abhandlungen, herausgeg, veto naturw. Verein zu Bremen. IV. 187~. 



259 

Auch Focke  kennt aus Neuseeland nur den R. australis Forst. 
mit den Varietaten schmidelioides A. Cunn. und cissoides A. Cunn. 
und ffihr~ ausdriicklich lederige Bllttter an, so dass unsore Pfianze 
ausgeschlossen ist. Er sagt fibrigens yon t~ubus australis Forst.: 
,Species polymorpha, cujus varietates distinctae formis intermediis 
innumeris conjunguntur." Ganz dasselbo k(innto man yon unse- 
rem It.  fruticosus L. (sensu amplissimo) sagen und doch unter- 
scheidet Focko selbst in soiner ,Synopsis Ruborum Germaniae" 
zahllose Arten unter den einheimischen Moriferen. Nach dcm gegon- 
wartigen Stande unserer Kenntnisse stellt sich also die Charakteristik 
dor besprochonen Gruppo folgendermassen: 

M i c r a n t h o b a t u s .  
Frutices aculeati, foliis ternatis vel quinatis vel partita sim- 

plicibus, lamina coriacoa vol membranacea vel nulla; floribus dioecis 
vol polygamis. 

Die bisher bekannten Arton unterscheiden sich wie folgt: 
A. Folia ternata vel quinata lamina coriacea sat magna. 

a) Fructus atrorubentos: R.  Moorei F. Mfill. 
b) Fructus fiavescentes: R.  australis Forst. sp. coll.! 

B. Folia ternata vel simplicia lamina membranacea, parva vel nulla t) 
R.  squarrosus n. sp. 

Es mag ktihn erscheinen, dass ich eino Art aufstelle, deren 
Bliithen undFriichte mir unbekannt sind; abet dioselbe ist habituell 
auf don erston Blick yon allen andoren Arten verschieden und auch 
anatomisch gut charakterisirt. Es ist fibrigons wahrscheinlich, dass 
Infiorescenz, Blfithen und Frfichte mit denen des R. australis Forst. 
ungeflahr iibereinstimmen, da sio sonst Hooker  doch nicht unter 
diese Art einbozogon hlitte. Dass ich in der Tabel]e R.  australis 
Forst. als Collectivspecies und nicht die drei Arten Cunningham's  
angefiihrt habe, hat seinen Grund darin, dass meiner Uoberzeugung 
nach dieso drei Arten lange nich~ ausroichen werden. Entweder miisste 
man eine gr6ssere Anzahl yon Arten unterscheiden odor (vorl~iufig !) alle 
neuseeliindischon Formon mit lederigon Bliittern wie bisher R .  austra- 
lie Forst. nennen. Ich gewann diese Ueberzeugung beider Durchsicht 
der im hiesigen Hofmuseum vorhandenen Herbarexomplare, unter 
denen fibrigens kein einziges sich dem R.  squarrosus In. nahert. Dass 
letzterer mit keiner der bis jetzt aufgestellten vier Arten identisch 
ist, kann ich bostimmt behaupten; denn Fo r s t e r  spricht bei seinem 
_R. australis yon ,,foliis tornatis quinatiS pinnatisque", ohno yon einer 
Reduction der Lamina Erwi~hnung zu thud; F. Mfiller's Original- 
diagnose dos R.  Moorei 2) passt gleichfalls nieht; die Arton Cun- 
ningham's abet konne ieh aus Originalexemplaron. 

~) Bei cultivirten Exemplaren fand ieh stets wenigstens vertrocknete 
Reste einer Lamina; jedoeh wird das vollstgndige Fehlen derselben mehrfach 
angeftlhrt; vergl, z. B. Lindsay 1. c. pag. 57. 

~) Account of some New Australian Plants. i857. 
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Es eriibrigt mir nun noch, meinen Rubus 8quarrosus genauer 
zu beschreiben (nach cultivirten Exemplaren!): Er ist ein Strauch 
mit mehr minder aufrechten Aesten und sparng abstehenden, oft in 
einander verstrickten Zweigen und Bl~ttern. Die secund~ro Rinde 
ist graubraun bis schwhrzlich und rissig. Die griinen Zweige sind 
cylindrisch, glatt and spi~rlich mit sehr kurzen, vielzelligen Driisen- 
haaren b e s e t z t -  in der Jugend auch mit einzelnen, einzelligen 
Haaren und weichen, weisslichen Stacheln versehen t). Die Blatt-und 
Bl~ttchenstiele sind im Gegensatz zu den hellgriinen Zweigen mit Aus- 
nahme ihrer Basis intensiv dunkelgriin gefarbt (namentlich an der Ober- 
seite), schmalrinnig und reichlich mit kleinen, gelben oder weissli- 
chen Stacheln besetzt; letztere sind etwas zusammengedriickt und aus 
breiter Basis in eine feine Spitze ausgezogen, otwas gekriimmt oder 
fast gerade. Die Bli~tter sind vorwiegend dreiz~hlig (niemals fiinf- 
zi~hlig!); haufig ist abet nur eines der boiden Seitenbliittchen oder 
gar keines entwickelt. Die Lamina ist im Verhiiltniss zur Lange 
des Blattstiels, bezw. Bliittchenstiels, sehr klein und schmal, lineal- 
lanzettlich und eingeschnitten gesagt. Ausnahmsweise kommen anch 
Bli~tter mit etwas breiteren and relativ kiirzeren Laminartheilen vor, 
die dann einen verkiirzten Biattstiel and manchmal sitzendo Seiten- 
blattchen haben z), was bet R. att stralis Forst. meines Wissens hie 
vorkommt. Die Bliitter sind sehr spi~rlich mit kurzon, einzelligen 
Haaren und sehr kleinen vielzelligen Drfisenhaaren bekleidet 3) (in 
der Jugend dichter); ihre Lamina ist sattgrfin, an dot Unterseito 
heller. 

Anatomisch unterscheidet sich Rubus squarrosus m. yon R. 
australis Forst. (sensu ample) folgendermassen: 

It. australis Forst. Unter der Epidermis des Blattstiels ist 
eine maehtige Collenchymschichte entwickelt, auf welche schwach 
entwickeltes Chlorophyl]parenchym folgt; letzteres besteht aus iso- 
diametrischen Zellen. Zwischen der oberon Epidermis der Blatt- 
lamina und dem Pallisadengewebe ist eine Lage yon chlorophyllosen 
Zellen eingeschaltet. 

R.  squarrosus m. Das Collenehym ist ira Blattstiele sehr 
schwach entwickelt und namentlich an der Oberseite ganz dfinnwan- 
dig (also kaum mehr Co]lenchym zu nennen). Unter demselben 
befindet sich an der Oberseite ein zwei- his mehrsehichtiges, sehr 
chlorophyllreiches Pallisadenparenchym (daher die dunkelgriineFarbe !), 
an tier Unterseite Chlorophyllgewebe aus isodiametrischen Zellen, die 
an den Seiten in Pallisadenzellen fibergehen. Unter der oberon Epi- 
dermis der Lamina folgt direct Pallisadengewebe. 

I) In ihrer Heimat scheint die Pflanze reichlicher bestachelt zu sein; 
nach Lindsay manchmM so dicht wie Rosa spinosissima L. 

2) Im G~ewi~chshaus hat die Pfianze offenbar die Tendenz, ihre Lamina 
zu vergrsssern. 

') Der bcste Ausdruck fiir die Bchaarung der Stengel und BlOtter ist 
.glabresccns". 
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Zum Schlusse mSchte ich noch auf die Confusion hinwoisen, 
die bozilglich der Inflorescenzen der in diose Gruppo gohiirigon For- 
men bosteht. Forsr sagr in der Originaldiagnose seines It.  austra- 
lis: ,racomis axiilaribus simplicibus"; Hooker  aber in der ,,Flora 
Novae Zeol.": ,,paniculis ramosis multifloris". Focko schroibt in 
seinon ~Batogr. Abh." dem It .  austral'is Forst. ,,infloroscentiao tor- 
minales paniculatao multiflorao", dagegen dora It.  Moorei F. Miill. 
,,intl. axillaros racemosao vel subpaniculatao" zu. Die Aufkli~rung 
diesor Widorsprfiche, namentlich die Ausfbrschung des echten It.  
aust~'alis Forst., muss dem Monographon iiberlassen bloibon. Ob allo 
nouholl~ndischon Micranthobatus-Formon schw~rzlichrothe, allo neu- 
seeli~ndischcn dagegon gelbliche Friichte habon, ist wohl noch sohr 
zwoifelhaR. Eino monographischo Boarbeitung tier ganzen Gruppo 
wi~ro gowiss sohr dankbar, wean auch immor mangelhaR, so lango 
man nicht in Neuseoland selbs~ die hiehergeh6rigon Pflanzon an ihron 
na~firlichen Standorten gonau studirt. 

Wion ,  am 14. Juni 1886. 

Beitrag zur Teratologie der Gageabltithen. 
(Mi~ einer lithogr. Tafel.) 

u Carl Schilberszky. 

Golegentlich oinor diessji~hrigen Excursion zu den Ofenor Quel- 
lengriindon in Sachsenfe]d land ich Mitre April einigo Exomplaro yon 
Gagea arvensis, doren Bliithen mir schon auf don orsten Anblick 
wogen ihros siebonstrahligen Perigons auffiolen. Niihor untersucht 
ergab os sich, dass ausserdem auch im fi.usseren Kroise des Androo- 
coums, sowio bei einor Bliitho sogar im Gynaeceum das Zahlenvor- 
hi~ltniss dot Glieder eino Verviolfhltigung darbiotet. Sehr eigen- 
thiimlich ist bei einor diosor Bltithon der vierfi~chorigo Stempol 
ausgebildet, dessert Beschroibung sofort folgon sell. 

Borer ich die kurzgefasste Morphologio der Bliithen gobo, will 
ich vorerst noch hinzufiigon, dass ich einigo Tago nach der erw~hnton 
Excursion im hiesigeu botanischon Garton, weber ich mir normalo 
Exemplare diesor Pflanzo zur vergleichondon Untorsuchung holto, auf 
eino Bliithe traf, welcho in a l len Blumenkroisen eino abnormalo 
Gliodorzahl und zwar eino Steigerung zeigto. 

1. Exemplar (mit oinor Bltitho und oiner geschl. Knospe): Knospo 
normal gebaut. 

Blii~ho: [ ~usseros Perigon viorzi~hlig 
inneres , droiz~hlig 

{ i~ussere Staubgefiisso vierziihlig 
" innero ,, droizi~hlig 

8tempol dreifi~chorig. 


